Fridolin und das Maikäferweibchen
An einem sonnigen
Morgen im Mai machen
Fridolin und Pferdchen
einen langen
Waldspaziergang.
An einer alten Eiche
bleiben sie stehen. Ein
sonderbares Geräusch ist
dort zu hören. Oben in
den Blättern knistert und
schmatzt es. "Was ist bloß
dort oben im Baum los?"
fragt Pferdchen. Aber
noch ehe Fridolin
antworten kann, plumpst
etwas Großes, Baunes
vom Baum herunter und
landet direkt vor seinen
Füßen. Es ist ein Käfer,
der jetzt hilflos auf dem
Rücken liegt und mit
seinen Beinchen zappelt.
"Hilfe!" ruft er mit dünner
Stimme. "Bitte tut mir
nichts!" "Wer bist Du?"
fragt Fridolin. "Ich bin ein
Maikäferweibchen und
bin von meinem Baum
gefallen!

Wenn ich nicht schnell
wieder hinauf in die
Blätter komme, dann sind
meine Kinder verloren!"
Fridolin beruhigt das
Maikäferweibchen: "Jetzt
helfen wir dir erst einmal
wieder auf die Beine, und
dann erzählst Du uns,
warum Du unbedingt
wieder auf die Eiche
musst." Pferdchen und
Fridolin packen das
Maikäferweibchen am
Panzer und drehen es
vorsichtig um. "Vielen
Dank!" ruft das
Maikäferweibchen
erleichtert. "Ich muss
wieder in den Baum
zurück, weil ich so viele
grüne Blätter wie möglich
fressen muss. Vor ein paar
Tagen hatte ich Hochzeit
und jetzt muss ich Kräfte
sammeln, damit ich bald
meine Eier legen kann.
Aus den Eiern schlüpfen
meine Kinder, die dann
irgendwann auch so ein
großer Maikäfer werden,
wie ich. Das Problem ist
nur, dass ich nicht so gut
fliegen kann, weil ich so
schwer bin, und jetzt
weiss ich nicht mehr, wie
ich auf den Baum
zurückkommen soll." Das
Maikäferweibchen fängt
an zu schluchzen.
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"Weine nicht" ruft
Pferdchen, "Vielleicht
kann Fridolin Dich wieder
zurück in den Baum
tragen!" "Komm, wir
versuchen es" sagt
Fridolin. "Klettere einfach
auf meinen Rücken und
halte Dich gut fest!" Das
Maikäferweibchen
klammert sich an
Fridolins Schultern und
Fridolin beginnt den
Aufstieg auf die alte Eiche.
Nach fünf Minuten ist es
geschafft. Froh rutscht
das Maikäferweibchen
von Fridolins Rücken und
macht sich sofort wieder
ans Fressen. "Danke!",
sagt es mit vollem Mund.
"Jetzt sind meine
Maikäferkinder gerettet!"
Fridolin klettert langsam
wieder hinunter zu
Pferdchen und beide
machen sich zufrieden auf
den Heimweg.
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